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Brief aus Oesterreich.
(Ende Juni.)

Der erste Tag des Monats Juni wird wohl für immer in der Ent-
wicke1ungsgechichte des Çsterreichischen Aerztestandes von nun an
einen wichtigen Merkstein bilden: er hat uns ein Sanitätsmlnlsterlum
verheißen oder, wie es im kaiserlichen Handsohreiben vom 1. Juni d. J.
offiziell heißt: Ministerium für Volksgesundheit und soziale
Fürsorge. Durch diesen Akt des jungen Kaisers soll eine zentrale
Pflanzsthtte für die Betätigung von einer speziellen Gruppe von Kultur-
bestrebungen im Staate geschaffen werden, wie sie bei uns Aerzten schon
lange ein heißer, wenn auch nicht leicht zu verwirklichender Herzens-
wunsch gewesen ist und in anderen Staaten (darunter selbst Deutschland
nicht ausgenommen!) wohl noch einige Zeit bleiben dürfte. Das neue
Ministerium wird sich in erster Linie mit der Bekämpfung der Kriegs-
seuchen und mit der sozialen Fürsorge für die Kriegsbeschädigten, sowie
mit den Hinterbliebenen der Gefallenen zu befassen haben ; es fallen ferner
in dessen Wirkungskreis alle Angelegenheiten, welche die Vo]ksgesundheit,
die Jugendfürsorge, das Wohnungswesen und die S3zialversicherung
betreffen. Daraus ergibt sich von selbst, daß in diesem Zentralamte
vor allem die Aerzte eine erste Rolle spielen werden, und Wenn auch
der erste designierte Sanitätsminister, Dr. B a e r n r either, kein Arzt
ist, obwohl er schon früher wiederholt als Handelsminister Sinn und Herz
für die soziale Arbeit und das allgemeine Fürsorgewesen bewiesen hat,
so ist nicht daran zu zweifeln, daß hier die Aerzteschaft ihre festgelegte
und sachgemäße Vertretung finden wird. Die Errichtung des neuen
Ministeriums kommt jedoch nicht nur uns Aerzten, sondern auch dem
gesamten Staatswnien sehr zeitgemäß zustatten, da gerade jetzt eine
lange Reihe von Fragen ihrer dringenden Lösung entgegensieht und ohne
ein derartiges Zentralorgan bei der bisherigen Zersplitterung der ein-
zelnen sachkundigen Kräfte nur in der schwierigsten Weise zu lösen wäre.
Greifen Wir z. B. aus der großen Masse nur die Frage nach dem weiteren
Schicksale der jetzt während des Weltkrieges so zahlreich und zumeist
musterhaft eingerichteten und sehr segensreich wirkenden militärischen
Heil a n s tal ten heraus. Es wird wohl keinem vernünftigen Menschen
nach dem Kriegsende einfallen, diese mit einem Federstriche einfach
aus der Welt zu schaffen, nachdem deren Einrichtung so viel Mühe
und Geld gekostet und nachdem sie so lange in dd segensreichsten
Weise gewirkt haben. Doch wer soil sie übernehmen, weiter führen und
ausgestalten, wenn einmal der Kriegsgott sein Schwert in die Scheide
steckt? Da unsere autonomen Behörden wegen des zu erwartenden
hohen Steuerstandes wenig Lust hierzu verspüren dürften, so kommt für
diesen Fall wohl nur der Staat in Betracht, und in einem derartigen
Momente ist ein eigenes Zentralorgan, wie das neue Sanitätsministerium,
in erster Linie berufen, diese wichtigen Fragen zu entscheiden und ihrer
Lösung näher zu bringen. Hoffentlich wird der Beginn der Wirksam-
keit dieses Ministeriums nicht lange auf sich warten lassen.

Wir dürften kaum fehlgehen, wenn wir in der Errichtung des
Sanitätsministeriums eine ungeteilte Anerkennung der maßgebenden
Kreise bezüglich der ersprießlichen ärztlichen Tätigkeit erblicken, welche
sich gerade mit Rücksicht auf ihren unbestreitbaren hohen Wert
während des Weltkrieges bis zur allerhöchsten Stelle durchgerungen hat;
und eine Bestätigung hierfür finden wir auch in einem Danke des Kaisers
an die Aerzte, welchem er sechs Tage später, d. h. am 6. Juni, in einem
besonderen Armeebefehi Ausdruck verliehen hat.

Aehnlich wie in Deutschland, ist auch bei uns eine neue Waffen-
brüderliche Aerzteverelnlgung in Bildung begriffen, mit den Zielen, die
aus dem Aufruf der deutschen Vereinigung bekannt geworden sind.

In einer der letzten Sitzungen des Herrenhauses hat Prof. Hoche n egg
auch die Einsetzung einer ständigen, f üntzehngliederigen Kommission fur
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Sanftätsangelegenheiten beantragt und damit begriindet, daß das Sa-
nithtswesen infolge der durch den Weltkrieg dauernd veränderten Ver-
häLnisse einer dringenden Reform bedarf; hierfür führte cr die bekannten
Kriegsfolgen, wie Tuberinflose, Kindersterblichkeit, Tnterernährung,
Geschlechtskrankheiten an, bei welchen nur ein rasehes Eingreifen der
Staatsverwaltung helfen nn; einer dringenden Reform bedarf auch die
in den Gymnasien gcbotene Vorbildung für das Studium der Heil-
kunde, welche sich als unzulänglich erwies; auch die Studien- und
Rigorosenordnung für Mediziner muß geändert werden; ferner sind
Neubauten von medizinischen Kliniken und Instituten notwendig; schließ.
lich bedarf auch die Frage der Ausbildung von Krankenpflegerinnen
einer Neuregelung.

In der Wiener Aerztekammer ist die Frage angeregt worden,
ob man den praktischen Aerzten, welche jetzt zumeist auf die Benutzung
der elektrischen Straßenbahnen bei der Ausübung ihrer Praxis angewiesen
sind, das Benutzungsvorrecht In den fahrenden Wagen einräumen solle.
Die Straßenbahndirektion soll die Schaffnerinnen verpflichten, bei über-
füllten Wagen praktischen Aerzten, wenn sie sich aLs solche legitimieren,
den Vortritt zu gewähren. Auch die wenigen noch vorhandenen Kutscher
und Chauffeure sollen angehalten werden, praktischen Aerzten Unter allen
Umständen für eine Fahrt zur Verfügung zu stehen.

Unserem bisherigen Zuckermangel hat sich jetzt die Saeeharinnot
beigeselit. Es gibt kaum cine Apotheke, an deren Eingangstür nicht
das zierliche Täfelchen mit der Aufschrift ,,Saccharin ausverkauft"
prangen würde. Im Kriege gibt es gewiß Entbehrungen, welche ein jeder
Einsichtige geduldig und ohne Murren trägt; doch bei solchen Kleinig-
keiten wird auch der Geduldigste den Grund hierfür in einem Mangel
an Organisation erblicken, und die Stimmung der Bevölkerung wird un-
nötigerweise verbittert. Im schlimmsten Falle könnte man wohl auch
noch mehrere süßstofflose Tage ertragen, doch die Kehrseite der Medaille
liegt bei den Z u e ker kranken, auf deren Vorhandensein das Ernährungs-
amt unbedingt Rücksicht nehmen sollte. Während in den Kaffeehäusern
Saccharinmengen für mehrere Monate angehäuft sein sollen, können selbst
die re ic he n Diabetiker nach langem Horumsuchen keine Tablette Saccha-
rin auftreiben - von den mittellosen oder gar armen Zuckerkranken
wollen wir garnicht reden. Solche Zustände sind unhaltbar und bedürfen
einer raschen, energischen Abhilfe.

Im Gerichtssaale Ist jüngst die Frage entschieden worden, wieviel
Tage eine Woche im Sanatorium hat. Bei der Vorweisung der ersten
Wochenrechnung, welche ein wegen einer schweren Magenneurose dort
in Behandlung stehender Kranker erhielt, wurde von der Rechnungs-
kanzlei die Woche mit sechs Tagen berechnet und der Einwendung
der letzteren die Behauptung entgegengehalten, daß diese Berechnungs-
art in allen Sanatorien üblich ej Trotz aller Proteste mußte der Kranke
in dieser Weise weiterzahlen und fügte sich dieser Rechenmethode wegen
Seines schweren Leidens bis auf weiteres unter Wahrung seiner Rechte.
Nach achtwöchigem Aufenthalt überreichte er die Klage auf Rück-
erstattung des Mehrbetrages und führte auch an, daß er für die Benutzung
des Thermophors sieben Kronen pro Tag zu zahlen hatte; indem er dies
als ,,wncherische Ausbeutung" bezeichnete, verlangte er die Rückgabe
von drei Viertein des hierfür ausgeworfenen Betrages.

Das Gericht gab der Klage in allen Punkten statt, indem es hervor.
hob, daß die Berechnung der Woche zu sieben Tagen ernstlich wohl
nicht bezweifelt werden könne und selbst der Nachweis des Gegenteils
nicht auf einen Gebrauch, sondern vielmehr auf einen Mißbrauch
in allen" Sanatorien hinweise. Der vom Sanatoriumsbesitzer angebotene
Beweis durch Sachverständige wurde vom Gericht grundsätzlich abgelehnt.
Die Klage wegen wucherischer Ausbeutung wurde ebenfalls als gerecht-
fertigt anerkannt, da die Forderung des Beklagten eine an dic Grenze
des Strafgesetzes streifende Bandlungsweise desselben darstelle, wenn
er für die Benutzung eines zur Heilung keineswegs unbedingt notwendigen
Behelfes einen pro Tag so außerordentlich hohen Betrag sich bezahlen
lasse; auch stehe der Vermögenswert zum Werte der Leistung in einem
auffallenden Mißverhältnis. Das zugebilligte Viertel wurde als eine gewiß
angemessene Benutzungsgebühr bezeichnet, y. H.
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